
Unsere Vision einer Landreform
 orientiert sich an der Heiligen
Schrift und an der kirchlichen Tra-
dition. Die Bibel und die Tradition
als theologische Basis geben uns
Hinweise, wie Land gerecht verteilt
und genutzt werden soll.

Befreiung als Prozess
Die biblische Geschichte vom Aus-
zug aus der Sklaverei hat die ver-
armten und unterdrückten Men-
schen in Südafrika inspiriert. Der

Prozess der Befreiung muss aber zu
Ende geführt werden. Menschen
brauchen Verwurzelung, Land und
Beheimatung, damit sie ihren
Bund mit Gott, dem eigentlichen
Schöpfer und Eigentümer des Lan-
des, leben können.
     Das Alte Testament betont, dass
die Erde Gott gehört und dass
Gott es dem Volk Israel als Erbe an-
vertraut hat. Daher muss es unter
allen Stämmen und Familien auf-
geteilt werden.

Das Volk: Treuhänder Gottes
Während alles Land in Ägypten
und Babylonien dem Pharao oder
dem König gehörte, gilt in Israel
Gott als der wahre Eigentümer des
Landes. Das Volk ist lediglich des-
sen Verwalter oder Treuhänder. So
wie es im Buch Leviticus heisst:
«Das Land darf nicht endgültig
 verkauft werden; denn das Land
gehört mir und ihr seid nur Fremde
und Halbbürger bei mir.» (25,23).
     Aus moralischer und theologi-
scher Perspektive umfasst der Um-
gang mit Land auch das Teilen und
die Fürsorge für die Armen, Enteig-
neten, Fremden, Gäste, Witwen
und Waisen (vergl. Lev. 19,9–10;
Deut. 24,19–22), also diejenigen,
die über kein Land und damit we-
der über Macht noch Würde und
Status innerhalb der Gemeinschaft
verfügen.

Teilen
Der Geist des Teilens prägte bereits
die frühen christlichen Gemeinden
(Apg. 2,44–45; 4,32–37): Sie teilten
alle Güter, den jeweiligen Bedürf-
nissen entsprechend. Der Weltkir-
chenrat folgert daraus, dass «Dis-

kriminierung, Ausschluss und eine
ungleiche Verteilung von Wohl-
stand und Macht die Werte der
Agape-Gemeinschaft verleugnen
und das Gebot zur Gottes- und
Nächstenliebe verletzen».
     Wir sind daher aufgefordert, uns
für eine Landreform in Solidarität
mit landlosen Landarbeitern und
Kleinbäuerinnen einzusetzen und
den Zugang zu Nahrung als uni-
versales Menschenrecht anzuer-
kennen.

Ein Skandal
Die christliche Soziallehre bezeich-
net die Konzentration von Land-
 besitz als Skandal, der gegen den
Willen Gottes und seinen Heils-
plan verstösst. Ungleich verteilte
öffentliche Güter und ungleiche
Chancen auf individuelle Entwick-
lung sind eine wesentliche Ursache
von Konflikten. Sie untergraben
das Leben der Gesellschaft und zer-
stören das soziale Gefüge sowie
die Umwelt.
     Schon der Kirchenvater Johan-
nes Chrysostomos verurteilte die
Ungleichheit, als er gegen Gross-
grundbesitzer – von denen einige
Christen waren – wetterte: «Von
wem habt ihr diese grossen Lände-
reien erhalten, und von wem hat
derjenige es erhalten, der es euch
übertragen hat? Die Wurzel und
der Ursprung dessen muss Unge-
rechtigkeit gewesen sein. Warum?
Weil Gott am Anfang nicht den
 einen Menschen reich erschaffen
hat und den anderen arm.»

Gemeinsamer Landbesitz
Die Kirche betrachtet den indivi-
duellen Besitz nicht als die einzig
legitime – und im Konfliktfall meist
dominierende – Form von Landbe-

«Gott übergab die Erde allen Menschen»

«Land gehört Gott und ist allen Geschöpfen Gottes anvertraut.»
Dies begründen zwei Südafrikaner in ihrem Grundlagentext
der diesjährigen Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle.
Es dürfe weder der Spekulation dienen noch dem Profit einiger
Weniger. Ein Auszug aus dem Dokument:

Menschen brauchen
Verwurzelung,
Land und Beheimatung.

❯
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Die Autoren
Der 59-jährige Dominikaner Mike Deeb ist seit 2008 Koordinator von Justitia und
Pax (J+P) Südafrika. Sein Engagement in christlichen Netzwerken gegen die Politik
der Apartheid brachte ihn 1985 für 50 Tage ins Gefängnis.
Philani Mkhize wurde 1968 im Osten Südafrikas geboren. Er ist gegenwärtig Fach-
 verantwortlicher für Landfragen bei J+P Südafrika. Gleichzeitig begleitete er die
 Übergabe von kirchlichem Landbesitz an lokale Gemeinschaften.



sitz. Gemäss der Soziallehre muss
in gleicher Weise der Gemein-
schaftsbesitz geschützt werden,
welcher ein Merkmal der Sozial-
strukturen vieler indigener Bevöl-
kerungen ist. Diese Form von Land-
besitz spielt eine wichtige Rolle
im wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben dieser Völ-
ker. Er ist Teil ihres Überlebens
und Wohlergehens und dient zu-
gleich dem Schutz der natürlichen
Ressourcen.

Unheilvolle Spirale
Es ist die Aufgabe aller Menschen,
die guten Willens sind, – und ganz
besonders aller Christinnen und
Christen – die Ungerechtigkeiten
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rund um den Besitz von Land und
anderen Reichtümern zu überden-
ken.
     Wenn nicht rasch Massnahmen
ergriffen werden, dann dreht sich
die unheilvolle Spirale von Gewalt
und Elend wegen der ungleichen
Landverteilung weiter und die
Erde wird zu einem zunehmend
unsicheren Ort zum Leben.

Eine Vision
Unsere Vision einer erfolgreichen
Land- und Agrarpolitik aber ist: Das
Land wird auf eine respektvolle und
fürsorgliche Weise für die heutigen
und die künftigen Generationen
genutzt. Die Lebensqualität aller,
einschliesslich der Landbevölke-
rung, ist gut. Die ländliche lokale

Ökonomie blüht, sie ist in das
 gesamte Wirtschaftssystem inte-
griert und bietet attraktive Mög-
lichkeiten für junge Menschen.
 Alle Menschen haben Zugang zu
adäquatem Land für Wohnung,
Weide- und Anbauflächen. Dies
gilt nicht nur für Männer, sondern
 ausdrücklich auch für Frauen.

Unsere Mutter
Eine erfolgreiche Agrarreform
führt dazu, dass Land nicht länger
als reine Handelsware verstanden
wird, sondern als unsere Mutter,
als Ort des Lebens und als Gottes
Gabe an alle. Wir selbst sind Hüte-
rinnen und Hüter des Landes und
tragen dafür Verantwortung.

Mike Deeb und Philani Mkhize
Bearbeitung: Walter Ludin 
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Allmende
WLu. Land als Gemeinschaftsbesitz: Dies tönt wohl in den Ohren vieler als links,
 vielleicht sogar kommunistisch. Doch vergessen wir nicht: Die alten Eidgenossen
kannten die Rechtsform der «Allmenden». Bis heute ist in der Urschweiz viel
Land – vor allem in den Alpen – im Besitz einer Kooperation. Es wird von allen Mit-
 gliedern gemeinsam verwaltet.


